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Zielgruppe:

Besonders solche Teilnehmer, die entweder vor oder kurz nach der Übernahme einer

Personalführungsaufgabe (+/- 1 Jahr) stehen. Gerade für Führungskräfte, die bislang

noch wenig oder keine Erfahrung in der Personalführung erwerben konnten, auf diese

Rolle nicht ausreichend vorbereitet wurden, gestern noch Kollege des zu führenden

Teams waren oder kurz vor der Verantwortungsübernahme stehen, bietet sich dieses

Seminar an.

Personal erstmals führen

(Personalführung I – Grundlagen)

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Was bedeutet gute Personalführung? Grundlagen Führungstechniken & -methoden.

▪ Wie führe ich mich selbst? Grundlagen Selbstmanagement.

▪ Wie spreche ich überzeugend und authentisch mit Mitarbeitern? Gesprächsführung.

▪ Wie delegiere ich Aufgaben? Führungskommunikation & Organisation.

▪ Welche Auswirkung hat mein Führungsverhalten auf die Leistung von Mitarbeitern

und Mitarbeiterinnen?  Grundlagen Motivation.

▪ Wie vermeide ich typische Anfängerfehler? „Dos and Don‘ts“ aus der Praxis.

Ideales Basis-Seminar 

zum Seminar „Personal 

als erfahrene 

Führungskraft (noch) 

besser führen“

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Die Lerninhalte bereiten gezielt und strukturiert auf

bevorstehende oder bereits vorhandene Führungsauf-

gaben vor. Im Seminar erlernen die Teilnehmer, neben den

Grundlagen der Personalführung und der Führungskom-

munikation, welche Bedeutung das Selbstmanagement für

die erfolgreiche Führung von Mitarbeitern hat. Beispiele,

auch selbst eingebrachte, aus der alltäglichen Führungs-

praxis der Immobilienwirtschaft ermöglichen den Seminar-

teilnehmern die direkte Übertragung in den eigenen

Arbeitsalltag.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das

Gerüst der modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Wie finde, binde, beurteile, führe und entwickle ich Personal wirksam und effektiv? Vor

allem, wenn ich erstmals Vorgesetzter bin?

Wie setze ich die Unternehmensphilosophie um? Wie delegiere und priorisiere ich

Aufgaben, um meine Ziele zu erreichen? Was erwartet mich als Führungskraft - gibt es

Fallstricke, Tipps, Grundsätze? Wie verhalte ich mich? Wie sieht mich mein Team? Wie

werde ich akzeptiert? Wie richte ich meine Führung an einem vorhandenen Leitbild aus

und was, wenn es keines gibt? Wie ehrlich soll ich oder darf ich als Führungskraft sein?

Bin ich Vorbild? Was sind meine eigenen Vorbilder? Wie kann ich meine Persönlichkeit in

meine eigene Führungsrolle integrieren? Muss ich als Führungskraft anders sprechen, als

vorher? Warum verstehen mich Mitarbeiter oft nicht richtig? Wie zeigen sich typische

Teamprozesse und wie kann ich auf diese einwirken?


